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kung der 2. Sg. auf - -hi -na-hi (punlhi punähi u. dgl.)
denken.

Upsala d. 6. Febr. 1892. P. Persson.

Nachträge.
Zu S. 211. Über alioquin vgl. noch Brainbach Neuge-

staltung d. lat. Orthographie 271, Keller Epileg. z. Horaz 479,
Lat. Volksetymologie 144 f.

Zu S. 217. Über das affirmative ne im Lat. s. auch
B. Dahl Die lat. Part, ut 299 f., Schrader De particularum
-ne, anne, nonne apud Plautum prosodia 11 N.

Zu S. 219. Aksl. fade dürfte ai. Jcuha, av. Jcudä ent-
sprechen (vgl. Bopp Vergl. Gr.3 2, 243 und jetzt J. Schmidt
KZ. XXXII 397); sein -de ist dann = idg. *-dhe. Über die
aksl. Adv. auf -gda s. J. Schmidt a. a. 0. 398.

Zu S. 221. Über donec bei Petronius s. jetzt Friedlän-
der Petronii cena Trimalchiouis 229 f.

Zu S. 222. Über lat. sin etwas anders Wackernagel
oben I 419 ff.

Zu S. 246. Zum pronom. St. qu- zieht jetzt J. Schmidt
KZ. XXXII 397 ff. lat. ubei, unde, un-guam usw., got. hun,
das = lat. un- sei, lit. Jcur u. A.

Zu S. 248. Der Diphthong von usw. dürfte unecht
sein, vgl. J. Schmidt a. a. 0. 412.

P. Persson.

Arica III1).

10. Noch einmal av. yusrn0 zu fysm0, Pron. 2. Pers.
Vgl. IF. I 185 ff. Fr. Müller hat die dort S. 185 von

mir erhobenen Einwendungen gegen die von ihm in WZKM.
IV 309 vorgetragene Erklärung von av. Tismaka- ebd. V 348 f.
.zu widerlegen gesucht. Ob ihm das gelungen, mögen die
nachfolgenden Bemerkungen zeigen.

1) S. diese Zeitschrift I 178 ff, 486 ff.
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Arica III. 261

Es heisst dort l): cc Dass j im Altiranischen die Tendenz
gehabt hat, sich in dz zu verwandeln, dafür spricht schon die
Form jüzem = &i.jüjam. Ansjüjam entstand zunächst jüd£em
und daraus jüzem ebenso wie aus av. raetsajeiti die neup.
Form rezed hervorgegangen ist". Es werden dann einige Bei-
spiele für die Vertretung eines altir. y durch modernir. j ge-
geben. Hierauf folgt: "An dem Übergang des j in dz im
Altiranischen zu zweifeln wäre ebenso unstatthaft, als wenn
man den Übergang des zwischenvokalischen d durch die Mit-
telstufe b in z bestreiten wollte, blos desshalb, weil sich dafttr
nur die beiden unzweifelhaften Fälle av. guz- = ap. gud-
(griech. -, ai. guh- für gudh-) und jezi = ap. jadij (ai.
jadi) beibringen lassen und weil man auf Grund blos zweier
Fälle kein allgemein giltiges Lautgesetz dekretieren kann".
Die Schlussfolgerung ist richtig, aber nicht die Voraussetzungen.

1) Die lautliche Identität von ai. yuyam und av. yü~
zem ist ganz und gar unerwiesen., Schon AF. I 20 Note
habe ich gelehrt: ccind. yüyam ist nach vaydm umgebildet",
und diese Lehre hat, so viel mir bekannt, von keiner Seite
Widerspruch erfahren; s. Spiegel Vergl. Grammatik 316, Brug-
mann Grundriss II 806, 810; vgl. auch Fick Wörterbuch
I4 295. Das Alter des Zischlauts wird durch av. yüs = got.
jus, lit. jüs sowie durch ai. yuiman usw. verbürgt. Übrigens
würde yüZem doch nur den Wandel eines alten y in & dar-
tun können; dass dazwischen notwendig j (d£) gelegen haben
müsse, wird durch die neupersischen Wörter nicht erwiesen.

2) Dass av. guz- = ap. gud- und = ai. guh- ist, steht
fest. Dass dagegen ai. guh-. für gudh* eingetreten sei und
dem griech. - entspreche, ist nicht nur nicht 'unzweifelhaft*,
sondern nach meiner Ansicht einfach falsch. Vgl. J. Schmidt
KZ. XXV 164 f., Pluralbildungen 219, Fortunatov KZ. XXVII
478, Osthoff Mü. IV 90, Brugmann Gi-undriss I 302, Fick
Wörterbuch I4 1952), die alle in der Verwerfung jener Glei-
chung übereinstimmen3). — Ebenso, 'unzweifelhaft5 ist auch

1) Ich bediene mich bei den Anführungen Fr. Müllers Unl··
schreibungsweise. — v

2) gudra im ZPG1. ist blos verschrieben, für guzra. d und z
sehen sich in manchen Handschriften sehr ähnlich.

3) S. noch BB. X 290.
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262 Christ ian Bar tholomae,

die zweite Gleichung: av. yezi = ai. yadi. Vgl. Fortunatov
BB. VII 172, Osthoff a. a. 0. IV 240 f., Verf. a. a. 0. II 8 f.
Note; unklar Fick a. a. 0. 290. Die dort gegebene Erklä-
rung von av. yezi neben yedi ist nirgend, so weit ich sehe,
angefochten worden, und sie wird es mit Erfolg auch nicht
werden können.

"Für die Verkürzung von u zu e möge als Beleg die
Form dregvat- dienen, die aus drugvat- (vgl. ai. druhvan-)
hervorgegangen ist, vielleicht auch fseratu, fseratu (Gatha
Dial.), das für fsuratu, pasuratu stehen dürfte, obwohl pasu
sonst zu fshu zusammengezogen wird." Dass dregua zu druJiSj
drüjö gehört, ist mir wohl bekannt; s. meine Gatbas 12, BB.
VII 187 f., KZ. XXVIII 2 ff. Aber über den Wandel von u
in e bin ich abermals andrer Ansicht als Fr. Müller, und ich
stehe auch hierin nicht allein; vgl. Th. Baunack Studien I
391 f. und Jackson The Avestan Alfabet 11. Auf fseratus
legt Fr. Müller wohl selber nicht viel Gewicht. Es genüge zu
bemerken, dass bei keinem der neuern Erklärer des Worts auch
nur der Möglichkeit des Zusammenhangs mit pasus Erwähnung
geschieht; vgl. Baunack a. a. 0. 372, Geldner BB. XV 259.

"Dass das aus u oder i verkürzte e ganz ausfallen kann,
dafür liegt in der Wurzel stä- ein klassischer Beleg vor. Aus
histami wurde hestämi und daraus xstämi. Hier wird ge-
wiss Niemand das für einen Vorschlag erklären." Fr. Mül-
ler muss meinen Aufsatz IF. I 185 ff. nur flüchtig gelesen
haben, sonst würde er den letzten Satz nicht haben schreiben
können. Was aber die Klassizität des angerufenen Zeugen
angeht, so gentigt es auf Geldner Studien I 157 zu verwei-
sen : " Die Meinung fysta- sei verstümmeltes hista- . . . gebe
ich . . als ganz haltlos a u f . . . . die angenommene Zusammen-
ziehung (ist) unerhört55.

"Gleichwie SMS jaog+s der Stamm jaoysh geworden ist,
entstand aus dem hypothetischen gshmäka (tfeshmäka) das
faktisch vorhandene fysmaJca" Ich kann mir es nicht den-
ken, dass Fr. Müller sich die Entstehung von yaofys- = ai.
yök§- wirklich so vorstellt, wie hier angegeben ist. yaofys-
geht auf ar. *yauks-, idg. *yeuJcs-; vor s hat Palatalisierung
doch nie stattgefunden.

So leicht auch die Widerlegung von Fr. Müllers Aufstel-
lungen war, so wenig angenehm war es mir, sie geben zu
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Arica III. 263

müssen. Nachdem er sie aber mit solcher Sicherheit fast als
etwas selbstverständliches vorgetragen hat, glaubte ich nicht
schweigen zu sollen. Denn mein Schweigen hätte leicht als
ein Rückzug ausgedeutet werden können. Die Zahl derer,
die auf dem Gebiet der iranischen Grammatik selbständig ur-
teilen können und mit der einschlägigen Litteratur vertraut
sind, ist ja bekanntlich gering.

11. Anl. pt zu t; bal. trl.

Geiger Etymologie des Balußi 38 führt zwei Wörter an,
darin im Balutsi s vor t geschwunden sein soll. Das erste
ist nordbal. trl cTante, Vaterschwester*, das zu av. stri, ai.
stri gestellt wird. Es Hesse sich ja diese Annahme aller-
falls verteidigen mit dem Hinweis a,uf Brugmann Grundriss
§589.3. Dagegen spricht aber wieder «die Bedeutung von
strt-, d. i. allgemein 'Weib'. Mir scheint es ganz unzweifel-
haft, dass trl 'Vatersschwester' mit ai. pitrvyas /Vatersbru-
der5, lat. poitruus zusammengehört. Ebendazuav. tüir%ör
wozu Verf. BB. X 271 f. und Leumann KZ. XXXII 304 Jf.
zu vergleichen ist. Das anlautende t in trl geht also nicht
auf st, sondern auf uridg. pt. Über den ursprachlichen Wech-
sel von pt und Jet mit t im Wortanlaut s. Verf. Beiträge 158
Note, Ar. und Ling. 136 Note.

Das zweite von Geigers Beispielen: nordbal. t'dn, fäna
'Stall5 halte ich für ein Lehnwort aus irgend einem indoari-
schen Dialekt; vgl. pali thana-, prk. fhdna- m ai. sthäna-.

12. Av. panjasänte Jt. 10. 136.
So die Neuausgabe nach H 3, K 40. Die Mehrzahl der

Handschriften bietet panjai(a)sante, das Westergaard in pan-
jaidnte korrigiert hat, mit Rücksicht auf Jt. 19. 44, 5. 50,
17. 2, 12. Ich gebe Geldner Recht, dass er panjas* aufge-
nommen hat. Man begreift leicht, wie die Abschreiber zur
Einfügung von i(a) kamen, dagegen bliebe es unerfindlich,
wie sie auf die von sä geraten sein sollten, pmijma- ist ein
Inchoativstamm von gleicher Bildung wie isasa-\ vgl. Verf.
Handbuch § 278x), Beiträge 30.

1) Die Anmerkung dazu empfehle ich Bechtel für seine Note
in Hauptprobleme 141. Idg. rs wird doch im Arischen zu 7 !̂ Wt.

Indogermanische Forschungen II 3 u. 4. lg
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264 Chr is t ian Bar tho lomae ,

Auch in den altpersischeu Keilinschriften ist ein solches
Inchoativum enthalten, und zwar in den Formen nirasatij,
arasam, parärasam, parärasa. Was ich Handbuch 120 Note
und AF. II 101 f. zur ersterwähnten Form geäussert habe,
ist falsch. Ebenso J. Darmesteters Erklärung, Et. iran. II
168. Ap. rasatij verhält sich zu ai. rchati genau so wie av.
imsaiti zu ai. ichati. Dass das np. rasldan dazu gehört, ist
bekannt. Aber das av. rüsainti- J. 52. 1? 3 ist fernzuhalten.
Es bedeutet jedenfalls nicht 'kommend3. Etwa zu rasqstätö?

13. Av. niuastakö.srua- Jt. 14. 23.
Die Westergaardsche Lesung niuast0, die auch von Geld-

ner 3, Yasht 72 angenommen worden war, ist jetzt durch die
Neuausgabe beseitigt. Die Bedeutung des Worts, Beiworts
des Widders, ist nicht zweifelhaft. Die Hörner des Widders
sind 'einwärts gebogen'; so hat auch Geldner richtig über-
setzt. Ich stelle vasta- 'gekrümmt5 zu ai. vakra- 'gebogen,
krumm, schief5. Die Fortbildung des ta-Prinzips mit Jca- ist
ungewöhnlich; sie erinnert ans Mittel- und Neuiranische. We-
gen der Differenz St — Jet (in vaktva) verweise ich auf Verf.
Studien II 19 (255); s. auch lat. vacillare und got. unwähs.

Es ist jüngst von zwei Seiten etwa gleichzeitig die An-
sicht aufgestellt worden, es hätten in der Ursprache drei Reihen
von fc-Lauten nebeneinander bestanden; s. Bezzenberger BB.
XVI 238 ff., Osthoff MU. V 63 f. Ersterer versucht eine ein-
gehende Begründung. Seine - Reihe*) umfasst Brugmanns
Palatal-, seine g-Reihe dessen Velarreihe im Allgemeinen, die
dritte endlich, die fc-Reihe, schliesst jene fc-Laute der Ursprache
zusammen, welche, wie Brugmann sich ausdrückt, in den u-
Sprachen ohne Labialisierung erscheinen. Auf die gleiche
Scheidung läuft auch Osthoffs Bemerkung hinaus. Ich kann
aber nicht finden, dass dadurch unsre Erkenntnis auf diesem
Gebiet der indogermanischen Lautlehre eine wesentliche För-
derung erhält. Dass bei dem Versuch, die drei Reihen aus-
einanderzuschälen, ein Rest übrig bleibt, wird ja auch von

triszu (mit ri statt ir, wie im g-otischen brukans ru statt aur) ist
ebenfalls Inchoativbildung-, vgl. aüszo.

1) £ z zh\ so auch Fick und Bechtel. Ich halte die Wahl
dieser Zeichen für eine wenig glückliche.
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Arica III. 265

beiden Gelehrten ausdrücklich zugestanden. Wenn man aus
Bezzenbergers Beweismaterial was falsch ist oder zweifelhaft
wegnimmt1), dagegen einfügt was fehlt, so dürfte sich das
Bild, wie mir scheint, nicht ganz unwesentlich verändern. Eine
wirkliche Lösung der verwickelten Gutturalfrage kann ich nur
in einer Erklärung sehen, die sich auf all die zahlreichen
Fälle des Wechsels innerhalb der Gutturalreihen in gleicher
Weise anwenden läset. Das ist aber bei der von Bezzenber-
ger - Osthoff vorgeschlagenen zugestandenermassen nicht der
Fall2). Man vergleiche mit meiner Anmerkung in Studien II
19 die Ausführungen Bechtels Hauptprobleme der idg. Laut-
lehre 346 f., 360 f. Auf S. 362 heisst es: "selbstverständlich
muss man, wenn sich einmal herausgestellt hat, dass achäische
Wortformen von Ost- und Westgriechen übernommen worden
sind, auch die Möglichkeit ins Auge fassen, dass ost- und
westgriechische Redeweise auf die achäische Einfluss gewon-
nen habe" usw. Was Bechtel hier aufstellt, um die Unregel-
mässigkeiten im Griechischen zu erklären, das selbe etwa habe
ich behauptet, um das Schwanken in der Vertretung der Jc-
Laute auf dem indogermanischen Gesamtgebiete begreiflich
erscheinen zu lassen8). Bei der Auseinandersetzung über das
Verhältnis des Hesychschen gegenüber , lat. lü-
cet, got. Uuhap usw. (s. auch Bezzenberger a. a..O. 252 ff.)
wäre die Erinnerung an KZ. XXV 117 f. von Vorteil gewe-
sen; s. auch arm. lois c Licht>4). Was Bechtel a. a. 0.372 ff.

1) Es erhöht den Eindruck der Sicherheit ganz gewiss nicht,
dass darin aus dem Indischen so viele ganz epät erst auftretende
•oder gar nur bei Lexikographen belegbare Wörter angeführt wer-
den; z. B. kadamba- S. 240, kalt- 'Knospe9 246, käla- 'blauschwarz'
246, lana- 246, krpäna-, krpänl- 245, ganjana- 247, gola-, gola- 246,
jartu- 248. Man vergleiche dazu das Petersburger Wörterbuch. A.
Webers Bemerkungen (gegenüber Pictets Origiries) in KB. II 253 f.
haben ihre Giltigkeit noch nicht Verloren. — Bei Brugmann Gründi-
TISS I 225, 231 wird mihira- 'Wolke9 angeführt. A.usserdem soll es
noch 'Sonne', e Greis', eWind' und 'Mond' bedeuten. Belegt ist es
aber nur in der Bedeutung'Sonne' und in dieser ist es Fremdwort.

2) S. auch Per Persson Wurzelerweiterung und Wurzelvaria-
tion 287. *

3) S. auch A7erf. a. a. 0. 16 Note zu germ. / gegenüber lat.
qu usw.

4) Die Bemerkung auf S. VI klingt sehr stolz. Ich meine
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266 Christian Bartholomae,

unter 'Unerklärte Entsprechungen5 zusammengetragen hat, ist
nur ein geringer Bruchteil dessen, was bei der Bezzenberger-
Osthoffschen Theorie wirklich unerklärt bleibt.

14. Av. apasi Jt. 10. 20.
So liest Geldner in. der Neuausgabe mit fast sämmtlichen

Handschriften. Westergaards apasa hat, wie die Neuausgabe
zeigt, keine handschriftliche Gewähr. Nach dem Wortlaut
des Textes: apasi vazaite arstis yqm awhaieiti aui.mipris
kann apasi nur Nom. Sing. Fern, sein: "rückwärts sich wen-
dend fliegt die Lanze, welche der Mithrafeind (oder der Ver-
tragsbrüchige) wirft". Der maskuline Nominativ dazu lautet
apqs Jt. 10. 48, 14. 63: apqs gauö darezaieiti ccnach hinten
sich wendend — d. i. auf ihrem Rücken — fesselt er ihnen die
Hände", apqs entspricht dem aiud. apän (s. dazu Verf. Bei-
träge 8l)1) ; aber apasi und apäc% decken sich nicht. Es-
scheint mir nicht zweifelhaft, dass das s aus den obliquen
Kasus übertragen ist, darin im Arischen ci stand. So wäre
z. B. aind. apäcyäi av. *apasiäi. S. dazu av. zqpä bei Verf.
Ar. und Ling. 9. p stellt sich zu t genau so wie s zu c.

Das zwischen ai. apäcü und av. apasi bestehende Ver-
hältnis finde ich nun auch bei den Wörtern ai. präca 'vor-
wärts5 und av. frasa 'vorwärts5 neben gleichbedeutendem
fraca (vgl. Jt. 14. 37 und 10. 118). Aind. pracyai wäre av.
*fras$äi. Von solchen Formen aus ging das s zunächst auf
*frasi (gegenüber ai. pracl) und auf die übrigen Femininal-
kasus mit über, in der Folge aber auch aufs Maskulinum.
Fördernd wirkte dabei der maskuline Nominativ frqs J. 9.
11 u. ö. '= ai. pran (s. oben), welcher den s-Laut von Al-
ters her besass2). Endlich geriet das Wort ins Fahrwasser der
-Deklination, sei es nun, dass der Akk. Sing. *frqsem unter

dem Einfluss der obliquen Kasus zu frasem wurde, dem sich
frasö usw. zugesellte, oder dass sich zum Instrumental frasa

aber, die Aufgabe, die sichBechtel gestellt, verträgt den Ausschhiss
des Armenischen nicht. Vgl. BB. XVII 91 ff.

l)v Anders J. Schmidt Pluralbildungen 416, ohne jedoch auf
meine Erklärung Bezug zu nehmen.

2) Falsch frqs bei Haug im ZPG1. Die Kopenhagener Hand-
schrift hat & — Fr. Müller WZKM. IV 355 bleibt unbekümmert um
die Lautlehre und um die Neuausgabe bei apqs und frqs stehen.

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 7/25/18 5:07 PM



Arica III. 267

nach dasinöj °nem die ß-Kasus einstellten, weil frasa in glei-
chem Sinn wie dasina u. ä. gebraucht wurde; s. Geldner KZ.
XXX 522 N. 4. Dass frasem usw. mit fraß und ai. pran-
cam usw. zusammengehören, bedarf jetzt keiner besondern
Begründung mehr, nachdem sich auch Geldner, freilich erst
nach langem Sträuben, meiner Etymologie angeschlossen hat;
a. a. 0. S. 518 f.

Gleichartige Beziehungen wie zwischen ai. präca und
av. frasa walten auch zwischen ai. pratlca und ay. paitisa,
das ebenfalls als Adverb verwendet wird. Es steht ausser
an den bei Justi. angeführten Stellen noch Jt. 12. 3; s. die
Neuausgabe1). Gehört auch paitisö V. 19. 43 dazu, so ist es
wie frasö zu beurteilen.

Endlich schliesse ich noch vourtisas-ca an, das sich zu
ai. urüce (aus *vur° = ar. *y,rr°; s. Osthoff MF. IV S-XIST.)
verhält wie frasö zu pr.ac£~°'8. Verf. ZDMG. XLHI 670 2)j
zur Etymologie J. Schmidt Pluralb. 390.

Meine frühere, bei Geldner angenommene Erklärung von
frasa-, wonach es sich mit aind. pracya- deckte8), ging von
der Annahme aus, dass auch in den Gathas § die Stelle von
si = ar. -.6% vertreten könne. Als ein zweites Beispiel dafür
wird bei Geldner sauaite J. 29. 3 angeführt. Das ist aber
höchst unsicher. Soll sayaite dem ai. cyavate gleich steten?
Gewiss nicht. Denn wir brauchen unbedingt eine 3. Plur.
Leider ist Geldner Über meine Fassung des Worts in AF. III
33 mit Stillschweigen, hmweggegangen. Ich bleibe dabei
stehen, dass iiayaitg oder syaitg, wie K 37 bietet, wirklich
gesprochenes *$i#ait$ wiedergeben soll, das sein s in der a.a.O.
angegebenen Weise erhalten hat4). Die Schreibung mu (in)

1) Auch Jt. 5. 62 wird gegen Geldner mit den beiden besten
Handschriften F l und Pt l paitisa zu^ lesen^^ sein. Geldner hat sicü
wohl durch die Silbenzählung irre leiten lassen. — Sonach steht
die a v. Präposition paitii auf sehr schwachen Füssen; auf Jt. 3. 4
ist kein Verlass«

2) Wo Zeile 16 natürlich apäcyä- zu lesen ist.
S) S. auch Fr; Müller a. a. 0., der aber keinen Seiner Vörgänr

ger — vgl. noch J> Darmesteter fit. iran. II112 Aj. Geldner KZ. XXVII
228 Note, Hübschmann ZDMG. XXXVIII 430 — zu nennen für no^·
tig hält. " · · . . ' · ' . " · ' - ' " - . · . ' ' . . . . , . ; ' ; ' v - - . . · • • -^ . : · ' · : ' - ·^ · > · ·:: ·

4) VgL das ganz ähnliche air€cc(a bei Hesych; s. Verf. Stu-
dien II 129. S. noch unten S. 269 zu arm.
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268 Christ ian Bar tholomae,

ist in den Gathas nur für die Wörter diuamnem J. 31. 20r
fradiuä 32. 14, adluieintl 44. 13 und aipiuaitl 44. 18 ge-
sichert. Sonst bieten die Handschriften au — so auch die
Mehrzahl beim letzterwähnten Wort — oder &; vgl. J. 31. 2,
3, 45. 7, 46. 5 (zu ai. jtvati, ap. jwähy\ vgl. Jt. 24. 1). In
den Gathas ist s an Stelle von si nicht nachweisbar.

15. Av. asengö.gäum Jt. 19. 43.
Die Neuausgabe bestätigt die Richtigkeit der bereits von

Westergaard aufgenommenen Lesung. Damit wird mein Er-
klärungsversuch (AF. I 119) ebenso hinfällig wie der von
Geldner (3 Yasht 27). Das Richtige bietet J. Darmesteter,.
der zur Stelle cstone-handed5 tibersetzt und Etudes ir. I 111,.
264 auf ap. apa(n)ga- und np. sang verweist. Natürlich ge-
hört das Woi;t mit ai. asman-, asan- usw. zusammen. Spie-
gels Erklärung des altpers. Worts, Keilinschriften2 202 ist
falsch. Mit seinem ng erinnert das air. *asatdga- an ai. smga
'Hörn3 gegenüber av. sruä-, griech. xepac usw., an lat. san-
guis gegenüber ai. asnas usw.; vgl. dazu Johansson Beiträge-
zur griech. Sprachkunde S. l ff.*).

Ich gestatte mir bei der Gelegenheit auf zwei arme-
nische Wörter zu verweisen, die Johansson bei ähnlicher Ver-
anlassung angezogen, aber, wie ich glaube, unrichtig beurteilt
hat, BB. XVIII 29,34: anurj cTraum5 und Jcamurj 'Brücke'..
Ihr / kann meines Erachtens bloss auf idg. Je oder g zurück-
gehen; s. Verf. Studien II24. Ihr u hat man aus o erklärt..
Aber u für o gilt mir nur für die Stellung vor Nasal + Ver-
schlusslaut gesichert; s. auch Brugmann Grundriss I 71. Von
den bei Httbschmann Arm. Studien I 62 § 10 Absatz 2 (für
arm. u) gegebenen Beispiel enthalten:

1) etu 'ich gab3, tueal\ — cunr 'Knie'; — utem cich
esse5; — ekul cer verschlang'; — us 'Schulter5; — Jcur Trass "
altes ö. S. Verf. BB. X 293 f., XVII 92 Note, Studien II 44;
ferner ebd. 36 f. In ekul finde ich den gleichen Vokal wie
in ai. jagära, d. h. den zweiten Dehnstufenvokal der e-Reihe
(vgl. ahd. chela) meines Vokalsystems; s. dazu Verf. BB. XVII

1) Zu öcrctKOc neben ai. asthnas (S. 8) sei noch auf ai. uda~
kam neben udnas und auf ap. adakaiy neben ai, ahnas aufmerk-
sam gemacht. S. Verf. BB. XV 30, 33.
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Arica III. 269

108, Bechtel Hauptprobleme der idg. Lautlehre S. 235 f. (wo
ebenfalls der Ausdruck cDehnstufe' gebraucht wird; vgl. Hirt
IF. 110 Note). Zu us 'Schulter9 vgl. griech. þìï€ und Solm-
sen KZ. XXIX 61 ff.

2) Auf idg. o geht u in ere-sun cdreissig> und hun eFurt'.
3) Auf idg. u in Kun 'Schlaf'; — um cwem?', orum

'welchem3; — durgn cT pferrad3. — Jcun statt *hun = griech.
imvoc hat Je = idg. su von der Vollform = ai. svdpnas, an.
svefn bezogen. — um ist idg. u-sm°; s. lat. u-bi. Zur Diffe-
renz o cwer?3, u-m 'wem?', i cwas?3 vgl'. Âß.-JcdrS, ~k -tra,
Tci-m usw.; vgl. Brugmann Grundriss II 772 f. Idg. osm° wird
om°\ vgl. gom cich bin3; s. Htibschmann a. a. 0. S. 25*).—
Gegen die Zusammenstellung von durgn mit griech. ôñï÷üï
und got. pragjan (Brugmann a. a. 0. I 408) spricht ausser
dem u auch d und die abweichende Folge der Konsonanten.

4) Gesondert zu betrachten sind ut 'acht' und aur ( r)
'Tag'. Zu letzterem s. Verf. Studien II 37 Note. Zu erste-
rem Bugge Beitr ge zur Erl. d. arm. Spr. 43. Aus urarm.
*opt° w re wohl durch *ottf'? *ouf ein *oit hervorgegangen; s.
Verf. BB. XVII 115 f.; von den mehrsilbigen Kasus dazu,
darin ïé zu u werden musste: utic usw., k nnte das u auch
in den einsilbigen Nominativ gedrungen sein.

Das u in anurj und IcamurJ kann nach dem Gesagten,
da an idg. u doch schwerlich zu denken ist2), nur auf idg.

zur ckgef hrt werden. So ergeben sich als Grundformen
*a°n rk+x und *Jcam rk+x oder auch ° rgr+x; f r den aus-
lautenden Konsonanten gilt das bei Verf. a. a. 0. XV 41 N te3
zu leard 'Leber' gesagte. Das Verh ltnis von anurj zu griech.
äíáñ erinnert somit an das von ai. dsrk zu griech. &xp, und
das von JcamurJ zu ksl. Jcamene (got. himinis) an das von
ai. asfk zu asnas, lett, asins. Wegen der Differenz ur (=

r) — ap verweise ich auf éÀêìùñ neben ôâêìáñ3). J. Schmidt

1) o aus dem Perfekt?
2) H chstens k nnte man an griech. éôÔÝñõÇ, êüñõìâïò (J.

Schmidt Pluralbildungen 175 f., Fro6hde BB. X300) ankn pfen^ de-
ren õ allerdings u vertreten muss. '

3) Ai. ka th 1) Rennbahn, 2) Ziel wird von Bezzenbeig'er
BB. XV 120 mit lat. curr , ahd. hr s verkn pft; In der i B deii-
t ng 'Ziel' k nnte es auch, f r idg. *ke^th oder *k ° stehend, mit
griech. ôÝêìáñ zusammengeh ren.

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 7/25/18 5:07 PM



2YQ Christian Bar tholomae,

Pluralbildungen 173 vermutet f r eiap Entstehung aus idg.
*esrJc s. ai. asrlc. Ist entsprechend -ùñ in ßßäùñ usw. (ebd.
195) aus - rlc hervorgegangen? Die Lautlehre steht dem nicht
im Wege; vgL Solmsen BB. XVII 329 ff., 338 f. Anders J.
Schmidt a. a. 0- 195; s. auch Brugniann a. a. 0. II 559 f.
Aber zu beweisen ist die Herkunft des lit. vand , ksl. voda
aus uridg, *°d r gerade so wenig1). ber das ebd. erw hnte
av. hama cim Sommer' habe ich IF. I 178 ff. gehandelt.

Den Stamm und die Flexion des durch griech. áêìéõí, ksl.
Jcamy usw. vertretenen Urworts hat Bechtel Gott. Nachrichten
1888 402 besprochen; ohne mich aber von der Existenz ur-
sprachlicher Prothese tiberzeugen zu k nnen. Ich setze einen
zweisilbigen Stamm auf m an: aeJcem- und verweise dazu auf
3heiem- cWinter3 bei Verf. BB. XV 36 f., s. auch ebd. XVII
132 f.2). Lit. aJcma deckt sich seiner Bildung nach v llig
mit griech. ÷âéìþí, ai. asmaras (bei Panini) mit griech. buc-
÷åßìåñïï; ahd. ham&r 'Hammer5 verh lt sich zu ai. asmaras
wie lat.' hiernem zu griech. ÷åÀìá; s. IF. I 314. Das ksl.
Jcamy aus *Jc m n gegen ber griech. áêìþí usw. l sst sich
mit np. n fyun gegen ber ir. inga zusammenstellen. Die bei
Jcamy, áêìþí auftretende ^-Erweiterung3) zeigt auch got. hi-
mins c Himmer, zu dessen Vokalisation wieder ai. naJcJiam
neben np. nafan ztt vergleichen ist; s. Verf. BB. XVII 133.
Ein Nom. Sing, ohne diese Erweiterung und entsprechend dein
av zja __ id^ *jA| « gebildet w rde *k s zu lauten haben.
Steckt er im lat. cOs'i c tis usw. beruhte dann auf 'Entglei-
sun°*J. We°*en des n der verwandten W rter ai. amax ~ av.
asn , ai. aianii usw. vgl. ai. hayanas, av. zaiene, zaena
usw. ebd. XV 36. Nach Collitz ebd. X 20 f. w re es ge-

1) ber ksl. voda anders j ngst Pedersen KZ. XXXII 259,
261, 270.

2) Wozu Beehtel Hauptprobleme 234.
3) Wozu Johansson BB. XIV 164 ff., XVIII l ff., Verf. ebd. XV

14 ff 25 ff. Mit R cksicht auf Johanssons letzten Aufsatz betone icfc
nochmals wie schon a. a. 0. XVII 340, dass mir dessen Ansichtei
bei Abfassung* meiner Abhandlungen weder bekannt waren nocfc
bekannt sein "konnte». Das Urteil, das j ngsthiii Pedersen in die-
ser Frage ber Johansson und mich gef llt hat, KZ. XXXII 263 ff,
hat auf5 mich nur -durch seine burschikose Fassung Eindruck ge-
macht.
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Arica III. ^

stattet, ai. asnas auf den mew-Stamm — n aus mn _ zu

llekzuftthreir, s. aber Verf. ebd. XVII 348, Jedenfalls darf
nan sagen: gab es in der Ursprache ein *&fe^ (vgl ai agnas^
- und das kann für sicher gelten — , so konnte dazu auch
in *akax<K>g° (av. asenga-} gebildet werden, vgl. ai. asnas _
kt. sanguis.

Die Läutdifferenz zwischen ai. asmO, und lit. akmu möchte
Tick auf die Rechnung des m gesetzt sehen; das habe Je statt
& erzeugt. Ich kann einen solchen "Zusamiaenhang zwischen
Erscheinen des Labials und Nichterscheinen der Spirans"
<benso wenig begreifen als Bechtel a. a. 0. 349% S2m un(j %m

and im Litauischen doch ganz geläufige Verbindungen S
iazu oben S. 264 f. 8 * '

16. Ai. jesi — -.jifö.

Eine einleuchtende und dabei ausruhend begründete
)eutung der sogenannten Imperativformen auf -si ..··-# im Ari-
dien ist mir noch nicht aufge&tossen1). Vgl% Ludwig Infinitiv
40 f., Rigveda VI 259 f.; Delbrück Aind. Verbum 34 f 8 30
jyntax 365; Braginann MU. III 15; Thurneysen KZ XXVII
76 ff.·); Neisser BB. VII 230 ff.; Whitney Grammar* §624
lerner Verf. Beiträge 38; Geklner BB. XV 261. — Whitney
t a. 0. schreibt: "Their formal character ig somewhat dis-
puted, but they are probably indicative persons of the root-
4ass (sc. des praesens), used imperatively M

f Jjn(j vori,er j,^^
: "In part, the are the only root- form* belonging to the

Dots from which they come" — als Beleg dienen 8 For-
ten — ; "but the majority of them — nämlich 16 __ have
a>rms (one or more) of a root-present, or sometimes of a root-
aorist, beside them". Ich gehe zunächst die Formen der
weiten Klasse durch.

l . Me$i, Wz. M- c rule '. Die Form findet sich RV 7
8. 2, 6. 4. 4, 10. 51. 5. Delbrück wül sie nur für die bei-
zen letzten Stellen als Imperativ nehmen und zwar xu Jctäti
Vohnt'. Grassmann und Ludwig dagegen übersetzen sie über-

1) Die Bß. XVII 151 in Aussieht gestellte Abhandlung iieis-
örs ist noch nicht erschienen. *

2) Die Note auf S. 180 habe ich Studien 12£ £ leider über-
shen. . ·· ' " ' . ·- · ""·-·· . ··' · · · - "'- ; - · / " · - ' ' : ;· : · · . - : ' · · · · · · . '·
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272 Chris t ian Bar tholomae,

all einfach als 2. Sing, des Präsens. Und zwar gehört sie
überall zu Jcäeti c wohnt'. So Ludwig. Whitney hat in sei-
nem l Jcäi-, Wurzeln 29, zwei nach Ausweis der verwandten
Sprachen etymologisch unvereinbare Verba zusammengewor-
fen; s. die Litteratur bei Kretschmer KZ. XXXI 430. Jcsesi
ist sonach aus Delbrück-Whitneys Verzeichnis überhaupt zu
streichen.

2. jesi1. Vgl. jitam1. jes1 ist von Whitney mit jesam
(wo ?) und jesma zum s- Aorist gestellt. Ludwig will jesi R V.
1. 132. 4, 9. 4, l als Indikativ nehmen 5 s. Rigveda VI 2*59.
Zur zweiten Stelle vgl. seine eigne Übersetzung: an der ersten
steht jesi mit randhayä parallel.

3. ddrsi10. Vgl. adar, dart, wozu Verf. AF. II 851).
Nach Delbrtick ist darsi l Mal, 6. 26. 5, nach Ludwig 7 Mal
2. Sing. Ind. Zu 6. 26. 5 lässt sich jedenfalls ein Imperativ
nicht brauchen: vgl.:

tvam tad uktham indra barhana Jcah \
pra yac chata sahasrä süra däräi \

Die Form steht also im Nebensatz. Neisser hat diese Stelle
wohl tibersehen. S. noch unten zu 1. 63. 8, 174, 9, 3. 30. 18.

4. naJcsij Wz. nas- 'attain'; nur 5. 24. 1. Vgl. ndk,

5. neäi*. Vgl. netha, anltäm. Im übrigen s. Neisser.
6. matsi10. Vgl. mätsva.
7. mclsi6. Vgl. mäsva, mahi. Whitney Wurzeln 119

schreibt zwar: "mati etc. V.-J-"; ich glaube aber nicht, dass
sich in der Litteratur noch weitere Formen belegen lassen,
Vom klassischen mimahe, mit anu und upay kann man dabei
absehen.

8. yakjji, oft. Vgl. yakjjva.
9. yqsi*. Whitney Wurzeln 130 führt als Präsensform

dazu yamiti mit? aus JB. auf. Vgl. ausserdem yamur, yandhi,
yantam, yanta, yantana, yamati, yamas usw., yamyäs. yaml-
mahi. Zu RV. 1. 63. 8:

yayä süra praty asmabhyam yqsi \
tmanam urjam na visvadha Jcsdradhyäi \

vgl. oben zu 6. 26. , unten zu J. 174. 9, 3. 30. 18.

1) amärt bei Whitney Grammar2 § 150b, 627 ist wohl nur bei
Grammatikern belegbar. In den Wurzeln wird es nicht aufgeführt.
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10. yasi, oft; aber als Imperativ nach Delbrück nur 6.
12. 6. Wahrscheinlich auch 10. 73. 4. Präsensformen zwei-
ter Klasse sind ganz gewöhnlich.

11. yötsi. Nur 1. 132. 4. Vgl. yödhat. Nach Ludwig
ist yötsi Indikativform. Daneben steht jeäi und randhaya»

12. räsi*. Vgl. räsva, arädhvam, rate (TS.); klass.
räti usw.

13. vdkii, oft. Von den bei Delbrück angeführten Stel-
len sind jedoch zu streichen 7. 98. 2 (Ludwig, Neisser, Geld-
ner) und 3.1. l (Ludwig, Geldner Ved. Studien 1159 f.). Als
2. Sing. Ind. zu vdhati soll nach Ludwig avdk§i 10. 73. 4
gebraucht sein. Besser Grassmann: 'führe herbei V — VgL
vatäva, vödham, vödham, vötfhvam, üdhvam, uhtta, uhyät

14. vösi, oft. Als Imperativ nach Delbrück fünf Mal
Sonst als 2. Sing. Ind. Präsensformen 2. Klasse sind häufig.

15. fröii. Nur 6. 4. 7. Vgl. afravam, aäröt, $r$ia u.a.
16. sdkSL Nur 5. 33. 2. Vgl. sdJctva, sahyas, sahyur*
Die'erste Abteilung bei Whitney umfasst die Formen

dhakäi*, parSi oft, prasi*, IhdkM1, ratsi1, satsi oft,
(zu juhöti). Whitneys Angabe, dass sie seien <cthe only

root-forms belonging to the roots frpm which they come" ist
übrigens nach seinen Zusammenstellungen in den Wurzeln nur
für deren sechs zutreffend, nämlich für 17. dAdM1), 18. pdr$ir
19. thaM, 20. ratsi, 21. sdtäi, 22. Mfi.

23. jofi hat qjuäran, jö$ati (Konj.) neben sich.
24. jprasi. Daneben steht apräs, aprät, pras.
Die Fassung der Formen 17—24 als 2. Sing. Imp. ist

keineswegs überall unbestritten, p d f f i . l . 174. 9 = . 20.12
und asatsi *i. 30. 18 stehen im Nebensatz:

prd ydt samudrdm dti süra pdrsi \
pdrdyä turvasam yadum svasti \;
svastdye väjibhis'ca pranetah \
sdm ydn mahir i$a asatsi pür^ih \

S. dazu oben zu 1. 63. 8> 6. 26. o.
Zu den angeführten vedischen Formen kömmt noch eine

avestische:

1) Auf dahyät M»Mßh., bei Wh&aey mit ? verzeichnet, ist
nichts zu geben. ,
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274 Christian Bartholomae,

25. döisi. Präsens nach 2. und Aorist nach 1. Klasse
zu disdti fehlen.

Aus den gegebenen Zusammenstellungen ergibt sich nun-
mehr folgendes: Es sind im Veda und Avesta 24 verschiedene
^-Formen als 2. Sing, des Imperativs gebraucht, Von den
Verben, zu denen sie gehören, haben nur 2 ein Präsens nach
der 2. Klasse indischer Zählung: yati cgehtj und veti cge-
niesst'. yasi und vesi gelten als 2. Sing, sowohl des Indika-
tivs als des Imperativs. Sonst steht nur noch den beiden
Bildungen nesi und rasi je eine Form zur Seite, die man der
Wurzelklasse des Präsens zuteilen muss: netha, rate. Zu 6
weitern ^-Bildungen ist der einfach-unsigmatische Aorist üb-
lich, nämlich zu jösi, naksij prasi, yqsi, srösi und saklji. Zu
weitern kommen wenigstens vereinzelte — l oder 2 — For-
men dieser Aoristbildung vor, nämlich zu jesi, darsi, mäsi,
yötsi und vakji. Neben matsi und yaksi sind nur die Me-
dialformen mdtsva und ydksva bezeugt, die nicht sicher un-
tergebracht werden können; sie lassen sich auch zum s-Aorist
ziehen. Endlich neben den letzten 7 ^'-Bildungen, 17—22
und 25, ist keine Form belegbar, die aus einem Präsens- oder
Aoriststamm der Wurzelklasse hergeleitet werden könnte.

Wer Whitneys Ansicht über die si-Imperative teilt, wird
sich selbstverständlich vor allem auf veil und yasi berufen
müssen. Hier, so könnte man sagen, sei jedenfalls die ge-
läufige Prägeneform in imperativischer Bedeutung gebraucht
worden. Vom Wurzelpräsens sei -si zunächst in den bildungs-
verwandten Wurzelaorist gedrungen^ und schliesslich hätten sich
nach leicht zu findenden Musterverhältnissen auch noch sdtsi
und die übrigen zugesellt. Die Thatsache, dass das isoliert
stehende par und einige andre nicht nur in Imperativisch er,
sondern auch in indikativischer Bedeutung vorkommen, würde
sich dabei mit dein Hinweis auf die Verwendung von vesi,
yasi in beiderlei Sinn erklären lassen. Dagegen erheben sich
aber folgende Bedenken: Wie kommt es, dass nur die ^-For-
men der Wurzelklasse imperative Verwendung erfahren haben,
die der ändern nicht? Wie erklärt es sich ferner, dass von
den si-Formen der Wurzelklasse nur zwei und auch diese
trotz häufigen Vorkommens nur an ganz wenigen Stellen im-
perativisch gebraucht sind, während die übrigen si-Formen
diesen Gebrauch fast ausschliesslich zeigen? Lässt das nicht
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vielmehr vermuthen, class man die Imperativische Verwendung
der si-Form gerade vermieden hat, wenn sie mit der Indika-
tivform des Präsens zusammenfiel? Endlich wäre noch zu be-
tonen, class an einigen Stellen die si-Formen weder als Im-
perative noch als Indikative genommen werden können, son-
dern als Konjunktive.

Thurneysens Erklärung geht von den Injunktiven de&
Wurzelaorists aus. An ne$ sei ein i angetreten, das die selbe
Bestimmung hatte wie das u in bhütu usw., (nämlich der Form
ihre Zweideutigkeit zu nehmen). Aber neben bhütu steht bha-
vatu, warum nicht auch neben ne§i ein *nayasi in gleicher
Bedeutung? Und wenn man auch annehmen wollte, das kon-
junktivische *nayasi sei wegen seines Zusammenfalls mit dem
Indikativ aufgegeben worden — eine Annahme übrigens, wel-
cher das Vorhandensein von yäsi in indikativischer und kon-
junktivischer Bedeutung, sowie die Thatsache, dass in alter
Zeit auch in der 1. Sing. Akt. der -Konjugation Indikativ
und Konjunktiv des Präsens zusammenfielen (s. Verf. Beiträge
l f.), keineswegs günstig ist, — warum soll sich denn das i
gerade nur auf den einfachen Wurzelaorist beschränkt haben?
Warum nicht auch z. B. ein *M$asi? Ich halte auch Thurn-
eysens Erklärungsversuch für verfehlt.

Die richtige Fassung finde ich bei Ludwig angedeutet,,
a. a. 0.: wenigstens in so fern, als er das s von -si dem ^
des sigmatischen Aorists identifiziert. Ich halte die in Rede
stehenden ««-Bildungen für i-Lokative des «-Aorists in infiniti-
vischer Verwendung und vergleiche das Verhältnis von jtii
zu ji$6 dem von dydvi zu dive und von dhar-tari zu av.
vldöi-pre usw.-, s. auch Verf. IF. 1496 Note1). Zu J. Schmidts
Fassung von jiit, Pluralbildungen 149, 378 s. Verf. BB. XV
230, XVI 268 f. Note.

Dass lokativische Infinitive in imperativischem oder kon-
junktivischem Sinn gebraucht werden köiinen, bedarf keines-
Beweises. Man vergleiche Delbrück Syntax 416, Aufs leich-
teste begreift man aber auch die Bezugsetzung der «i-Infiäiliye
zu der 2. Singularis und ihre Behandlung, als wären esilnite
Formen. Der Anlass war genau der nämliche, der die

1) Wo noch Geldner Ved. Studien I 146 Note hätte zitiert
werden sollen. — Anders Neisser BB. XVII 250. -
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276 Chris t ian B a r t h o l o m ae,

vischen Infinitive des s-Aorists im Griechischen: usw.
zur 2. Sing. Imp. Med. werden liess (vgl. Bezzenberger GGA.
1887 428): der Anklang an die Indikativ- und Konjunktiv-
iormen der 2. Sing. Das trug auch zur häufigen Verwendung
jener Infinitive bei. Endlich die Thatsache, dass einige si-
Infinitive — auch chantsi 1. 163. 4 — als 2. Sing, des In-
dikativs gebraucht sind, wird auf den bei etlichen Verben not-
wendigen Zusammenfall beider Bildungen zurückzuführen sein.
Stellt man unsre si-Formen zum unthematischen Präsens, so
sind sie, 2, höchstens 4 Fälle ausgenommen, die einzigen Be-
lege der angenommenen Stammbildung. Stellt man sie zum
unthematischen Aorist, so erhöht sich die Ausnahmeziffer auf
6, höchstens 11. Sie bleibt also auch so noch unter der Hälfte.
Dagegen ist der s-Aorist zu 21 si-Fonnen unzweifelhaft be-
zeugt. Nur zu ratsi und ve$i fehlt er, während josat, jösati
usw. zu jöH nicht sicher zu bestimmen sind, da ihr s sowohl
£ als ss vertreten kann.

[Zu naksi s. das s-Aoristpräsens naksati; vgl. auch srö-
£ati — srosi. — Zu mdtsi ausser den bei Whitney angege-
benen Formen auch matsva. — Auch mäsva fasse ich als
^-Aorist-Imperativ, mähi ist auf den Grundlagen mäsva und
mäsi aufgebaut. — Zu ydksi auch yakjjva als s-Aorist. —
Zu yotsi auch yodhi. — Zu räsi auch arädhvam und räsva;
wegen rätö s. zu mähi. — Zu vakM auch vak$va, ferner vö-

) vödham, vödhvam und wohl auch üdhvam; s. dazu
oben. — Zu saJcM auch saköva1). -— Zu prdsi auch die übri-
gen oben zitierten Formen; vgl. die 3. Sing, apras*). — Zu
av. döisi vgl. den Optativ disiäp, ferner ai. adikH usw.]

Kommen die si-Forrnen auch noch in rein infinitivischer
Bedeutung vor? In der That führt Ludwig Bigveda VI 259
^ine Reihe von KV.-Stellen auf, darin die si-Formen als Infi-
nitive erscheinen sollen, nämlich 1. 174. 9, 175. l, 176. l,
6. 16. 8, 7. 9. 6, 5. 33. 23). An der ersten Stelle (s. oben

1) säksva kann zum s-Aorist gestellt werden, vgl. asäksi,
.säksäma, aber auch zum Perfekt; vgl. sahvan (Verf. Studien II 40)
und av. äremä.

2) Auch trasva und tradTivam zu träyate sind zum s-Aorist
.zu ziehen. Zum epischen trähi s. oben mähi.

3) Widersprechend sind seine Angaben zu avrk§i 1. 27. 13;
. a. a. 0. 32, 38, 44 und IV 251.
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273) soll paräi par ay a eine Art Intensivawsdruck sein; zur
Erläuterung wird auf 6. 48. 3 yajasi yak$i, 9. 106. 3 gra-
bhdm grbhmta verwiesen. Man kann dem noch hinzufügen
yuje . . ayuksata 8. 41. 6, nudata pranodam 10. 165. 5, av. -
aoi . . staomaine stüidi J. 9. 2, frauäza vazaiti V. 3. 31 (vgl.
Verf. Ar. und Ling. 78, 81 Note); ferner ai. nayiäfhä neSani,
pärsisfhäh parMni UV. 10. 126. 3. Aber Ludwigs eigne
Übersetzung, sowie seine Erläuterung a. a. 0. V 48 sprechen
gegen jene Annahme. Dazu kommt noch, dass die Zäsur
zwischen die beiden Wörter fällt, parii scheint konjunkti-
vische (futurische) Bedeutung zu haben. Sayapa freilich möchte
das Ganze vielmehr in die Vergangenheit rücken. — mätsi in
1. 175. l ist Imperativisch zu nehmen. So aijch bei Ludwig
in der Übersetzung; s. auch V 48. — Auch-:;"fftr';die;-:3::'ittbri-V·.·'
gen Stellen sei auf die Übersetzung und — zu 6. 16. 8 —
auf den Kommentar verwiesen.

Einige andre, bei Ludwig nicht erwähnte Stellen, schei-
nen mir eher geeignet, die ursprünglich infinitivische Natur
der si-Formen darzuthun. Dass die ^-Infinitive als Konjunk-
tive für die 2. Sing, verwendet wurden, beruht, wie schon
gesagt ist, auf der Gleichheit ihres Ausgangs mit dem der 2.
Sing. Akt im Indikativ und Konjunktiv. An. sich sind sie
so wenig an eine bestimmte Person oder an einen bestimmten
Numerus gebunden als die übrigen Infinitive» Delbrttck Syn-
tax 412, 416 will die konjunktivische (Imperativische) Bedeu-
tung nur für die Infinitive auf -adhyäi und -sani gelten las-
sen, ihren prädikativen Gebrauch nur für die auf -tav&, -ta-
vai und -£, und zwar nur in negativen Sätzen, vgl. 415,421.
Was diese Einschränkung anlangt, so sei auf Ludwig Infinitiv
75, Verf. Ar. und Ling. 89, 92 verwiesen, j^ch für die kon-
junktivisch verwendeten adhyäi-Infmitive wi}l Delbrttck eine
Einschränkung machen. eclst keine Persop vorhanden, zur
welcher der Infinitiv konstruiert werden k&np, so tll^setziBn
wir ihn wie eine erste, im ändern Fall wie eine dritte Per-
son" — und zwar, wie die gegebenen Beig îele zeigen, des
Singulars —- "eines Modus der Begehning'l I)%eg^
z. B. grmiani KV. 6. 15. 6 durch die 2. ̂
ben. Ich halte auch diese Einengung fttr ^pbei^
1. 27. l passt für vandadhyai der folji^
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278 Christian Bartholomae,

besser die 1. Plur. In 5. 45. 41), 6. 22. 7, 6. 67. 1 (huva-
dhyäij paritqsayädhyäi, vävrdhddhyäi) wegen des vas besser
die 2. Plur.

In RV. 5. 25. l steht:
acJiä vö agnim dvase \ devdm gäsi sd nö vasuh \

gäsi wird hier und zu 8. 2^?. 2 als 1. Sing. Inj. Aor. Med..
genommen. Aber Sayana übersetzt abhipragäyata. c Ohne rech-
ten Grund', wie Ludwig a.a.O. IV 341 bemerkt. Doch lässt
sich zu Sayanas Gunsten anführen, dass Medialformen zu ga-
yati csingt' sehr schwach beglaubigt sind. Ich finde ausser
gäsi nur noch gäyiäe 7. 96. l und gay 8. 46. 17. Aber
deren Bestimmung als 1. Sing. Med. scheint mir keineswegs
zweifellos. Bei Delbrück Verbum 181 werden unter dem Titel
'Doppelstämme' eine Anzahl von Formen auf -se, -se verzeich-
net, welche mit Ausnahme von carJcrse — worüber jetzt Geld-
ner Ved. Studien I 128 f. — sämtlich als 1. Sing. Konj. ge-
braucht sein sollen, nämlich arcase, rnjase, yajase, grvnje,
punlse, gäyiß, stuse. Whitney Grammar2 § 897d, der ihnen
"the value of indicative present" zuteilt, fügt noch Icräe
und hise hinzu. Auch r case RV. 7. 61. 6 ist noch anzu-
schliessen2).

1) Ich ziehe jetzt diese Fassung der a. a. 0. 92 vorgeschla-
genen vor. S. auch Whitney Grammar2 §982d.

2) Pischel Ved. Studien I 43 schreibt: "pra väm mänmäny
rcase naväni \ krtäni brahma jujujsann imäni \ 'Möchten euch diese
neuen gedichteten Lieder und Gebete gefallen für den Sänger %
i. e. zum Heile des Sängers. Der Dativ steht ganz wie nas 5. 50.
3 pra . . ya te krtani . . braväma yani nö jujömh". Ein Gelehr-
ter gewöhnlichen Schlags würde wohl eher — unmethodisch ge-
nug·,— von rcase aus geschlossen haben, dass nas Dativ ist, nicht
umgekehrt. Denn dass nas nur Dativ sein kann, wäre ihm um so
sicherer verborgen geblieben, als verschiedene Stellen (wie R V. 10.
20. 5: jusad dhavya manusasya, 3. 61. 1: stömam jusasva grnatö
3. 39. 7: ima girah . . juMsva . . purutamasya käröfy, 6. 5. 6: taj
jusasva jaritur gho$i manma, ferner 7. 11. 4, 3. 35. 10) nur zu sehr
dazu angethan sind, ihn auf die Meinung zu bringen, nas sei viel-
mehr Genetiv. Auch Roth PW. III114 ist diesem Irrtum verfallen.
Schliesslich hätte ihn, so wie Pischel zu übersetzen, vielleicht auch
noch der Umstand abgehalten, dass die Verbindung von jösati mit
pra sonst nicht bezeugt ist, von praju§ta- im Man. abgesehen, rcase
ist Verbum und in Übereinstimmung mit den vorhergehenden ma-
Jiayam und huve auf die 1. Sing, zu beziehen. Der Akzent macht
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Dass stuse mehrdeutig ist, dass es auch als Infinitiv
fungiert, wird von Delbrück ausdrücklich anerkannt. Und
RV. I. 122. 7: stuse sä vctm varuna mitra ratih, 8. 52. 3:
stuse tad asya pfyusyam gelten mir fttr unzweifelhafte Belege
dieses Gebrauchs; s. Ludwig Infinitiv 75. Von da zu der
Annahme, dass stuse überall Infinitiv sei, ist nur ein kleiner
Schritt. Und zwar meine ich, diese Annahme mtisste für be-
wiesen betrachtet werden, wenn sich zeigen Hesse, dass1 stuii
nicht nur als Konjunktiv für die 1. Sing., sondern auch für
andre Personen verwendet wird. S. dazu Ludwig Eigveda
VI 261. RV. 8. 5. 4 steht: purupriya na ütaye . . stuije
Tcanväsö asvina\. Will man nicht korrigieren/ wie Delbrück
und Grassmann (dieser stillschweigend) es thun, so kann man
stuse kaum anders denn als 1. Plur. fassen: "wir, dieKanvä,
wollen die viellieben Asvinen preisen, dass sie uns helfen".
Vergleiche Sayanas stumahe. Ludwigs Übersetzung, die das
Wort als 3. Plur. nimmt, dünkt mir weniger gut. Zu 8. 63.
l: viso visö vö atithim . . agnim vö duryam vacah stufä..
fasst Ludwig stutä als 1. Plur. Besser scheint mir hier und
8. 73. l: prfötham vö atithim stu§e . . die Übersetzung mit
der 2. Plur. An den übrigen Stellen kann man mit der 1.
Sing, auskommen. Nachdem sich aber herausgestellt hat, dass
das keineswegs notwendig ist, so wird man auch noch für
andre Stellen eine abweichende Fassung vorziehen. Zu 5.58.
l passt am besten die 2. Sing., vgl. vandasva in 2; zu 6.
33. 6 die 1. Plur.1), zu 8. 21. 9 die 2. Plur.2).

Was das Formale anlangt, so steht der Deutung von
stufe* als Infinitiv nicht das geringste im Weg. Gleicher Art
ist z. B. jiit, an dessen Infinitivnatur die Stelle 1. 111. 4:
to no hinvantu sätaye dhiye jise keinen Zweifel lässt. Da-
gegen ist die Erklärung von stu$e als 1. Sing, des Konjunk-
tivs keineswegs so einfach. Delbrücks Versuch hilft nicht

keine Schwierigkeit. Dazu gehört pra. Zu EV. 6. 39. 5 ist fcase
von Pischel richtig als Dativ bestimmt.

1) "Gib uns Reichtum . . ., so wollen wir des Freundes Gabe
preisen'.

2) elhn, den Indra, preiset, ihr Freunde, dass er euch helfe';
vah gehört als Objekt zu ütaye, vgl. 1. 30. 6, 36. 13, 3. 37. 8, 5. 5.
, 10. 6, 8. 5. 4, 34. 6.
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weiter. Statt -e wäre jedenfalls -äi zu erwarten, cf. nqscli,
mqsäi = av. menghäi1).

Freilich werden bei Delbrtick a. a. 0. 29 § 18 noch
zwei weitre ^-Bildungen als 1. Sing. Konj. verzeichnet: hise
KV. 7. 7. l und Jcrse 10. 49. 7. Aber auch sie sind falsch
bestimmt. Jcrse findet sich ausserdem noch 8. 3. 20 — 32.
3: Jcräe tad indra pqusyam, 10. 50. 5 = 6: visved etä (eta
visvä) savanä tütuma Jcrse, wo es s. v. a. Jcrnuse sein soll.
Das ist gewiss unrichtig. Grassmann übersetzt der Eeihe nach:
chast du vollbracht, vollbringe, mache'. Ludwig nimmt an
den ersten beiden Stellen das Wort als prädikativen Infinitiv,
und zwar zu carJcarmi, indem er sich auf den ähnlichen Vers
8. 52. 3 bezieht (Infinitiv 75), an den beiden ändern setzt er
es gleich Jcrnuse. Ich nehme Jcrse überall als Infinitiv. An
der ersten Stelle kann man es wie Ludwig übersetzen oder
auch mit der 1. Sing. Konj., und zwar zu carJcarmi. In letz-
terer Weise auch zu 8. 32. 3, wenn man nicht nach Ludwig
Rigveda V 149 tira für verderbt aus tirah betrachtet. In
10. 50. 5, 6 entspricht Jcräe dem Sinn nach einem Jcrnavas;
in 5 steht es den unzweifelhaften Konjunktiven asas, vardhäs,
die vorausgehen, parallel. Endlich kommt noch 10. 49. 7
hinzu, wo Jcrfe den Sinn von Jcrnavani oder Jcarifyämi hat.
Es gleicht also Jcr$e in der Verschiedenheit seiner Anwen-
dung dem oben besprochenen stuSe und ist wie jenes zu er-
klären.

Ob hise 7. 7. l mit Sayana (hinömi) auf die 1. Sing,
bezogen werden muss, kann füglich bezweifelt werden. Besser
passte wegen vö die 2. Plur. Übrigens scheint die ganze
Strophe nicht recht in Ordnung zu sein, bhava in c und vi~
vide in d wollen nicht zusammenstimmen. Ludwig bemerkt
daher Rigveda IV 367: "bhavä offenbar als bhavatu"2).

1) Die bei Verf. Altir. Verbum 27 § 18 angeführten Formen
lauten nach der Neuausgabe pätdhahe Jt. 8. l und menhl J. 29. 10.
— Wegen stustyya-, worauf sich Delbrück beruft, s. Verf. Studien
II 92 Note.

2) Ein zweites hise 1. Sing, vermutet Delbrück Verbum 181
yathöhise — Worttext yathä öhise — %u KV. 8. 5. 3. Vgl. auch
Grassmann Übersetzung I 585. Die Zerlegung des Worttexts ist
ganz gewiss falsch, aber Delbrücks Vorschlag ist ebenfalls abzu-
lehnen; yaihö kommt sonst nicht vor. Vgl. auch Ludwig Rigveda
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Auch im Avesta ist uns eine sai-Bildung entsprechender
Art in konjunktivischem Gebrauch erhalten. In J. 10. 4 lesen
wir: haoma raose gar a paiti l uta frddaesa vi§papa\. Er-
klärt man raose als 2. Sing. Präs. Med.; so steht es als der
einzige Beleg der dann anzunehmenden Präsensbildung da;
denn raosta J. 9. 24, das man damit zusammenzustellen pflegt,
könnte auch sigmatischer Aorist sein, wenn es nicht etwa mit
raosta J. 29. 9 zu identifizieren und zu ai. röditi 'jammert'
zu ziehen ist; vgl. Geldner Studien I 591). Aber der Indi-
kativ passt überhaupt nicht, wie man z. B. aus Geldners
Übersetzung, Metrik 145 ersehen kann, raose muss in dem
selben Sinn genommen werden, wie das folgende durch uta
angeschlossene frädaeäa. Also: "Hauma, du sollst wachsen
auf dem Berg und dich verbreiten auf dem Pfad der Vögel"2).
Das av. raose ist sonach ein vollkommenes Gegenstück .zu
der griech. 2. Sing. Imp. des «-Aorists beiHai3).

Auf die bei Delbrück Verbum 181 unter l, 2, 3? ver-
zeichneten Formen4) gehe ich nicht näher ein. Ich bemerke
nur, dass ich auch sie für Infinitive halte, die tiberall auf die
1. Sing, zu beziehen weder nötig noch richtig ist5). So passt
z. B. für rnjaäe 6, 15. l, 4 wegen vas und wegen duvasyata,
vivßsata in Strophe 6 viel besser die 2. Plur., während für
grnUe 7. 97. 3 mit Eücksicht auf vrnimahe — nas— bha-
vema — nas in 2 und auf nas — nas — nas — huv$ma in 4

IV 64 und oben 279 die Bemerkungen zu stufe in der folgenden
Strophe.

1) Die ebd. 86 vorgetragene Zusammenstellung verbieten die
Lautgesetze.

2) Zu vtäpapa s. Spiegel, Justi und neuerdings Meringer BB.
XVI 233 f. Doch kann die Form gar wohl Instrumental sein; vgl.
Hübschmann Zur Kasuslehre 254, Delbrück Syntax 128 f. Woher
liat Meringer sein raose ewuchsest'?

3) Auf die 1. Sing, bezieht sich anä$$ J. M. 14; s. Verf. BB.
XIII 78, XV 230. Das Wort gehört zu^ lit. neszü, ksl. nesq 'trage';

ist Präfix; der Dehnvokal ä — so!, falsch KZ. XXIX290 —.stammt
aus dem Sing. Akt.; so auch in nis näsämä J. 44. 13, wozu aind.
3äk$äma zu vergleichen ist. S. auch Geldner BB. XIV 27.

4) ränhanhöi J. 28. 8 ist nicht 1. Sing., wie ich BB. XIII 79
annahm, sondern die normale 2. Sing. Konj., wie päidhahe Jt. 8. 1.

5) Neisser BB. XVII 250 spricht von 'kollektiven e-Imperati-
ven' arcase usw.

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 7/25/18 5:07 PM



282 Chris t ian Bartholomae,

die 1. Plur. den Vorzug verdient1). — Ich kehre zur Erör-
terung von gäyise zurück.

Die bei Delbrück a.a.O. §200b und Verf. KZ. XXVIII
18 unter III2) aufgezählten Infinitive auf -ai stellen formell
betrachtet Dative aus einfachen, die auf -sai Dative aus sigL

matischen Tempusstämmen dar. Nun ist es ja ganz selbst-
verständlich, dass solche Infinitive nicht nur aus dem s-Aorist
4. Klasse (Whitneyscher Zählung), sondern auch aus dem der
5. Klasse hervorgehen konnten, dem is-Aorist. Woher dessen
i stammt, ist dabei ganz gleichgültig; s. Verf. Ar. und Ling.
125 ff. Auf S. 88 f. habe ich zwei ai. to'-Infinitive aus dem
is-Aorist nachgewiesen: rohisyäi, avyathiäyäi, und ebendort
finden sich auch zwei, allerdings nicht ganz sichere -Infini-
tive gleicher Herkunft verzeichnet. Ihnen schliesse ich gäyise
an. Freilich kommt ja ein Aorist *agäyi$am nicht vor. Doch
berücksichtige man, was dort über die Verschleppung von
-ifyäi bemerkt wurde. Wenn gäyise auf die 1. Sing. Konj.
bezogen werden müsste, so würde das noch keineswegs gegen
die gegebene Erklärung sprechen. Wahrscheinlich geht e&
aber auf die 2. Sing, wie das folgende mdhayä, das doch,
wenn man vasistha nicht ändern will — wie das sowohl
nach Grassmanns als nach Ludwigs Übersetzung zu geschehen
hätte —, nur als 2. .Sing. Imp. genommen werden kann.
Noch anders Ludwig Infinitiv 758). Dass gäyise unbetont
erscheint, beweist kaum mehr, als dass die Diaskeuasten die
Form für eine verbale betrachtet haben; s. übrigens S. 275 f.

Noch weniger nun als gäyUe kann gdye 8. 46. 17 die
mediale Flexion von gäyati beweisen. Man braucht sich nur
die Stelle genauer anzusehen, sowie die Übersetzungen und
Bemerkungen dazu, um zu erkennen, dass die Fassung von
gdye als 1. Sing, ein blosser Notbehelf ist. Der überlieferte
Text der Strophe ist unzweifelhaft verderbt. Kann gaye als
Objektsinfinitiv zu iydksasi konstruiert werden? Also "du
verlangst (von ihnen) dich zu besingen"? Wegen des Akzents
s. Verf. IF. I 498 Note.

1) Die Verwendung des m-Präsensstamms zur Infinitivbildung'
auch bei grnlsani; s. oben S. 277.

2) Von denen jedoch einige zu streichen sind.
3) asurya ist Gen. Sing. Fern., vgl. av. vairia und Verf. IF.

I 190. Noch besser freilich würde sich" der Dativ fügen.
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Die Erklärung von gäsi als Medialform findet sonach
weder an gäyiäe noeh an gaye die nötige Unterstützung. Aber
mich die Beziehung auf die 1. Sing, halte ich keineswegs für
geboten, an der oben zitierten Stelle 5. 25. l sogar für un-
passend. Das zweite Wort der Strophe, vas deutet vielmehr
auf eine 2. Plur. hin, vgl. S. 279 zu 8. 21. 9. Sayana hatte
also, wie gegen Ludwig gesagt werden muss, recht guten
Grund, gäsi mit (abhipra)gäyata wiederzugeben. Ist nun aber
hier gäsi als Infinitiv zu nehmen, so sieht man nicht ein,
warum die Form 8. 27. 2 anders gefasst werden sollte, um
so weniger als ja auch, wie gezeigt, das Medium bei jenem
Verbuni nicht üblich ist. Es liegt näher, gäsi auf die 1.
Plur. als, wie herkömmlich, auf die 1. Sing, zu beziehen.

In EV. 6. 48. 4 lesen wir:
maho devän yajasi yakljy änusak \
tava Jcratvöta dqsdnä \
arvacah slm krnuhy agnö *vase \
räsva väjöta vqsva \\.

Grassmann und Ludwig nehmen beide yajasi als 2. Sing.
Ind., yak$i als 2. Sing. Imp. Jedenfalls liegt ein Betonungs-
fehler vor; yajasi darf keinen Akzent haben. Ich sehe in
yajasi die 2. Sing. Ind., in ydk§i aber einen Infinitiv, und
zwar nach einer Andeutung Ludwigs Rigveda VI 259, der
den Ausdruck yajasi yak$i mit gräbham gfbhnlta und ähn-
lichen zusammenstellt; s. oben S. 277. Der Sinn der Strophe
ist: "Immer verehrst du zur Verehrung die grossen Götter..;
so bring sie denn herbei zur Hilfe ..". Entsprechend ist auch
die vorhergehende Strophe gebaut, mit der 2. Sing, Ind. in
der ersten, der 2. Sing. Imp. in der zweiten Hälfte.

Ist auch prati cakti EV. 7. 3. 6 Infinitiv? Es heisst
dort von Agni:

divo na te tanyatur eti Mamas l
citro na surah prati cakM Ühänum \

Liest man bhänuh und fast man prati caJcji prädikativ, so
erhält man für die beiden Zeilen einen völlig konformen Bau.
Es entsprechen sich divo na tanyatuf und citro na suras,
eti und prati caksi, susmas vuabJiänuf: "Wie des Himmok
Donner geht dein Athem, wie die lichte Sonne sieht sich dein
Schein an". Ludwigs Übersetzung ist jedenfalls unrichtig.
Grassmann kann sich zwar für die seinige auf Sayaüas pra-
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284 Christian Bartholomae, Arica III.

darsayati und auf das petersburger Wörterbuch berufen. Aber
mit 9. 85. 12 lässt sich die für prati cdk§- angenommene
Kausativbedeutung nicht stützen. Der Fassung von caksi als
2. Sing. Präs, dürfte doch auch die Thatsache im Wege stehen,
dass sonst nur mediale Präsensformen vorkommen x). dbhi-
cakäuh 10. 92. 15 halte ich für ein Avyayibhäva-Komposi-
tum? als Verbum zu b ist aus a rebhan zu ergänzen. Das
zweite caJc&i aber, 10. 97. 33 lässt sich nach S. 276 erklären..

Ausser im Arischen finden sich die ^'-Infinitive, so viel
ich sehe, nur noch im Lateinischen; vgl. dazu Stolz Iw. Mül-
lers Handbuch II2 379 f. Lat. dlxe verhält sich zum griech.
beiEai nicht wesentlich anders als ai. jesi zu jise. Wegen der
Wurzelvokalisation vgl. av. raose S. 281 und ai. jese KV.
1. 100. 11, 6. 44. 18 2), das nach Ludwigs Übersetzung eben-
falls als Infinitiv zu nehmen ist3). Die selben Beziehungen,
wie sie zwischen dlxe und beiden bestehen, finde ich auch
zwischen ferre und fern. Der Anschluss von fern ans Me-
diopassiv — und ebenso der von agl usw. — wird zu einer
Zeit erfolgt sein, als die alten Medialformen mit idg. -tai,
-sai usw. denen mit r noch nicht völlig erlegen waren. Dass
dlxe zum Infinitiv des Perfekts gestempelt wurde, beruht dar-
auf, dass eben dlxit daneben bestand ; zu ferre, velle usw.
fehlen aber bekanntlich die s-Aoriste.

Münster (Westf.), 1. April 1892.
Chr. Bar tholomae.

1) Pischel freilich würde auch ohne Änderung des Textes
auskommen können, bhänum steht am Ende des Stollens, folglich
kann es des Metrums halber aus einer beliebigen längern Form.
verkürzt sein; s. Ved. Studien I im Index unter 'Kürzungen des
Wortendes', welche, wie S. XIX gesagt wird, anders als 'rein me-
chanisch zu erklären' ganz verkehrt wäre; s. Ludwig Über Methode
8 § 2. Wenn svarvän, saparyan für svarvantam, saparyantam ein-
treten konnten, warum nicht auch bhänum für bhänuman, i. e.
Agni? Das Prinzip von der 'mechanischen Kürzung des Wortendes
am Stollenschluss muss nur auch noch aufs Verbum ausgedehnt.
werden.

2) Nur diese Form kommt vor; so auch in den Zusammen-
setzungen mit ksetra- und svar-, 1. 33. 15, 132. 2.

3) Auch für die Komposita (s. oben) ist diese Fassung zuläs-
sig. — Ganz anders über unser Wort J. Schmidt Pluralbildungen.
379 Note.
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